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Wie groß ist Gott bei seiner Wesen Drange!
Es ist der Gott, der einst auf Horeb thronte

Der große Audienztag Gottes nahte. —Und wieder, wie es alle Zeit gewesen,
Reiht sich um seinen Thron, den glanzumflossnen,
Mit demuthvoller Miene nnd Gebehrde:
Die große Schaar der Kinder dieser Welt.
Es ist das Herz, mit all’ der bangen Sorge —Mit seinen Wünschen, seiner heißen Bitte --

Und dessen Wink einst Welten hingestellt. ——

Dies Wort ertönt,

und nach dem Wort der

‚\
Glaube —Ein lichter Cherub seine Schwingen regt:
Jst Gott so groß, so ist sein einig Wollen
Die Quell’ allein, aus der uns Hilfe strömt.
Jst Gott uns Vater, wird auch seine Liebe

Mit seines Strebens wunderlicher Sprache,
Und seiner Thorheit klingendem Geläut.
Es ist das Herz, was all’ die Menschen dränget

—.iicht ob der Bitten mit den Kindern rechten.
Drum auf, o Seele! trage Dein Entzücken

Zum Angesicht des Schöpfers ihres Sein’s; —
Zu seinem Thron mit ihrem frommen Sehnen,———

Jn seine Näh’, mit ihrer Thorheit Ruf.

Und nah und näher treten draus die Herzen,
Und höher schwellt Verlangen jede Brust;
Bis, wie die Sonn am ersten Schöpfungstage

Und wie sie nahen———anch nicht Einer fehlet——

Zum Dunkel, so zum Meer »der bunten Bitten

Und siir die Zukunft nun, die nächste flehen:
So heiß, so warm, so still und doch so tönend
Mit ihrer Seele glutdurchdrnngner Rede ————Da, bei dem- Glanz, der von der Gottheit quillet,
Und bei dem Licht, das Moses einst geschaut-—-

Wird jetzt ein Blick der andachtvollen Menge

Auf die Million der Viermdeu gewährt.

Ein Bech, leis nnd heilig, faßt die „bergen:

Vor Deinem Wunsch voraus, denn Gott ist nah!

JetztGott, unsichtbar und doch sichtbarschwebet;

Und eine Stimme, gleich Posaunen-Schalle
I
Stark nnd auch mild, wie süßer Flöten Spiel,

Zu all’ den Millionen Wesen dringet,
Die vor ihm flehend, seiner Gnade harr’n.
Jch bin Dein Gott. Und meine Größe ahnet
Die fromme Seele, die ich Dir gegeben.
Doch hast Du nicht mein Wort, das ich Dir sandte:

Oft-einer Größe, zu der Alle flehen
Ob Eines Macht die Millionen trösten
Und Viiriaden glücklich machen soll. ‚
Wie groß ist Gott! so tönt es durch die Sphären:
\

Du sollst im Nächsten Deinen Gott auch lieben —
Das Wort, o Seele, hast Du nicht verstanden.
Kennst Du mich groß, wohlan! so acht’ die Größe
Jn Deinem Nächsten, der nach meinem Bild.
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Was suchst Du mich ? wie willst Du michnicht finden
Da, wo ich immer weile, täglich Ein?
«Was strebt Dritt Herz nach meiner Hilfe,

Und flieht den Bruder, der Dir helfen kann!
Geh’ hin Du Seele, geht ihr Seelen alle:
Erfüllt euch gegenseitig, was das Herz euch sagt;
Und so ihr’s thut, so werdet ihr erfahren,
Daß Jch um euch mit meiner Kraft nnd Größe-,
Mit meinem Willen euch zu helfen bin:

So sprach der Gott zum Mel-tscheu, seinem
·
Wesen,

So sprach er auch zur Seel-, die ihn suchte.
So ist fein Wort, sein Ruf in allen Zeiten

An’s Herz des Menschens, das nach ihm verlangt.
Das aber wisse! wenn der Abend nahet ——-—

Der große Audienztag nun vorüber
Mit Glau’ben," neuer Hoffnung, neuer Liebe
Zu Deinem Nächsten-hat Dir Gott geholfen-

Stets immerdar und ewig ich euch liebe.

Der pommerfche Bauer.
Folgende Anekdote wird man Vergebens unter der zahllose-n Menge jener suchen’, die unter

.B.

men; der nachlässtge Gärtner ließ die Gartenkhük offett.stehen, und so geschah es denn, daß ein
Hauptschwein des Bauern den Garten besuchte,
und unter den Gewächsen und Töper eine ge-

der Regierung des großen Friedrichs sich zugetragen haben sollen. Sie lebt nur noch in dem

waltige Zerstörung anrichtete.

Der aufgebrachte

Munde alter Landleute der dortigen Gegend,

geachtet der arme Teufel bat, der Gärtner möchte

und einem solchen ist sie nacherzählt, jedoch mit
·Weglasfung der plattdeutschen hinterpommerschen

ja ein unvernünftiges Thier, er könne sie nicht

Gutsherr ließ sogleich den Bauer holen, und ohn- ,

doch seine Gartenthür verschließen, eine Sau sei

Verständlich sein dürfte.

am Stricke herumführen , so wurden ihm dokh
ohne weiteres fünfzig Prügel aus-gezählt Kommt

Der Haupterwerbszweig der Landleute in den
meisten Gegenden Hinterpommerns istder Verkauf

nach, noch einmal in meinen Garten, so fchkkße

Mundart, welchexohnehin den wenigsten Lesern

der geräucherten Schweine und Gänse, welche in

großen: Quantitäten nach der Hauptstadt oder
nach den nächsten Seestädten Versandt werden.
Wer kennt die pommerschen Spickgänse und Speck-

seiten nicht? Noch in den letzten Lebensjahren des
großen Königs erlaubten sich die Edelleute-, als Nach-

deine Bestje, rief der zürnende Edelmann

ihm

ilch sie todt und schenke sie meinen Leuten. Mit
diesem Bescheid wurde der Bau-er entlassen.
Allein die Gartenthür wurde nach wie Vor
selten zugemacht, und so geschah es denn, daß das
Schwein des Bauern abermals hineinspazierM

um sich im Miniren zu versuchen.

Der Edel-

klang bestandenerund nach und nach abgefchafster

tnann stand gerade am Fenster, rasch riß er eine

Leibeigenschaft ihre Bauern körperlich züchtigen

Flinte Von der Wand, gab Feuer-, das Schwein
stürzte zusammen, und wurde durch eilten Macht-

zu lassen. Freilich hätte ein solches Verfahren
nicht zur Kenntniß der Regierung gelange-n dür-

fen, allein wo kein Kläger ist,- ist auch kein Rich-

spruch vorn Fenster herab sogleich den Versanunelten Hofleuten geschenkt.

m; die Bauern, an ähnliche Behandlung noch
gewöhnt, schwiegen, bis endlich diese barbarische
Gewohnheit durch bestimmte Gesetze abgeschafft

Der Schlag traf den armen Bauer Elstka
als Vorhin die fünfzig Schläge aus den RUckMs

wurde. '

war auf dieses Schwein berechnet- “7m WM him-

Jn einem Dorfe der Gegend Von Treptow
an der Nega, stieß der Hof eines Bauern mit

dem Garten des Edelmanues unmittelbar zusam-

Ein großer Tlseil seines dies-jährigen Einkommens

melsschreiendes Unrecht geschehen- VUVM war et

überzeugt, aber einen Prozeß anfangen, den IMker bei der Regierung zu verflogen, Dem: Wußkk
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er, gehört Geld und seit. Geld hatteer'aber nicht
nnd die Zeit kam herbei, wo er Von demverkauften Schwein seine Abgaben bezahlen sollte ; fer-

Butter wurde umgehangen, ein (richtiger Hagedornstock vollendete-die Reiseequipage des ehrlichen

Pommerm der jetzt so ausgerüstet mit wenigen

ner wußte er wohl auch recht gut aus Erzäh- Groschen in der Tasche, aber mit großem Vetlungen, daß sich Leute in verzweifelten Fällen an trauen im Herzen auf die Gnade seines Königs
Den König selbst gewandt hatten, daß aber die- .Die Reise Von einigen dreißig Meilen nach Poesses schriftlich geschehen müßte , wußte er auch; dam antrat.

allein schreiben konnte der arme Teufel nichtwas war zu thun? Er kaufte sich einen Bogen
Papier und ging damit zum Pfarrer seines Dorfes.
Bauer. Guten Morgen, Herr Pfarrer!

er wird schon meine Geschichte wissen, wegen
meiner Prügel und der Sau, da ist Papier-, er
hat ja studiert, mach’ er mir doch einen Plikz
(er wollte Vermuthlich sagen: Supplik.)
Pfarrer. Mein Freund! ich bin kein Jurist, sondern Theolog; ich kann so etwas nicht
machen, und was wollt ihr denn eigentlich mit

Dort angelangt, war sein erstes, einen vorübergehenden Bürger in seiner treuherzigen permmerschen Landessprache zu fragen, wo denn der

König wohne?
Da es zu jener Zeit eben nichts besonderes
war, daß Leute aus allen Stauden den König
persönlich antraten, und Bittschriften überreichten,

so fand auch der Potsdamer Bürger die Frage Des
Bauern ganz in der Ordnung. Freundlich führte

muß mir helfen , und, wenn er mir keine Plick

er den ehrlichen Ponnner einige Straßen hindurch
nach dem neuen s).>alai€‚. »Hier, Landsmann-sagte er, indem er nach dem Schlosse zeigte, „hier
wohnt der König, geh nur die breite Treppe hin-«
aus, man wird dich schon zurecht weisen.«

der, ich mach’ es mir selber.

ohne weiteres die breite Treppe hinauf. Am Cor-

dem Ding anfangen?
Bauer. Ich gehe damit zum König, der
machen kann, so geb er mir nur Dinte und Fe-

Pfarrer-. Aber ihr könnt ja nicht schrei,
ben, so viel ich weiß. —«
Bauer.

Das thut nichts, geb er mir nur

her, Der König wird schon wissen, was ich meine.
Der Pfarrer holte nun Dinte und Feder;

der Bauer setzte sich hin, und malte auf sein Papier zwei SBieeeere. »Das sind die Höfe, sagte
er zeichnendz ein rundes Loch, »das ist die Thu-

re, die der Schlingel hätte zumacheu sollen;«
jetzt malte er eine Figur am Boden liegend, »das
ist mein Schwein,« belehrte er den Pfarrer, und

der hier, indem er eine Figur mit einer Flinte
hiukleckste, aus der Rauch herausging- „Der disk
ist der Edelmann; sieht er Herr WG???“ Das UT
eine Wirt, wenn er einmal eine machen soll! J-

„Schönen Dank, mein Freund, versetzte
— der belehrte Pfarrer, »ich will es mit merken;«

der Bauer aber trollte Von dannen und wieder
nach Hause.
-_
Hiek brachte er den Sonntagsrock hervor-

und zog ihn sogleich an. Ein Kober mit einem
stoßen Brod und einer Büchse mit gesalzener

Der Bauer dankte schön, und stieg denn auch
ridor, der nach den Zitnntern des Königs führte-,
stund ein Grenndier von Rhodich als Schildrva-

che; der Hauer wollte Vorüber, die Schildwache
hielt ihn aber zurück. »Was sucht er, mein
Freund? Hier darf man nicht so gerade hinein-

gehen. »Ei was, versetzt der Bauer, ich will
zum König.« »J, was hat er beim Könige zu
thun! tnarsch fort da!« — Was ich beim Köni-

ge zu thun habe, das geht ihn gar nichts an,
gab der Bauer fast grob werdend, zur Antwort,
das hab ich meiner Alten nicht ein Mal gesagt,

und« werd es ihm nicht auf die Nase binden.

„siegen-N rief Die Schildwache ietzt den Bauek
fortdräugend, der seinerseits auch ziemlich laut
wurde. In dem Augenblick trat der König mit
dem Gouverneur von Potsdam und noch mehreren

Qfsizieren aus dem Botzimmmer, um zur Parade zu gehen; Die Schildwache präsenttrte. »qu
giebts hier?” fragte Der König, und der Bauer
den Hut auf dem Stock drehend, Versetzte schnkllz

»J, der Soldat da will mich nicht hinein lassen,

und ich muß doch mit meinem König reden.n »Ist
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das so dringend?« fragte der Monarch weiter.—

verzehrte.

»Das glaub’ ich,« war die Antwort des Bauern,

der nahen Kirche, und stellte allerhand Betrach-

es ist wegen meiner Sau, die mir der Junker

tungen zwischen feinem Dorfe und dem prächti-

Mit Andcht hörte er das Glockenspiel

gen Potsdam an.
«
Endlich schlug die Glocke zwei, und rafch
nahm lächelnd eine Priese, nnd sagte: »Weißt- machte sich der Bauer auf den Weg zum König.
todtgeschoffen hat, und wegen der fünfzig Prü-

gel, die er mir hat geben lassen.

Der König

Du was, Freund, komm herein,f ich will dich zum

Den Schildwachen so wie den Bedienten im VorKönig führen;« hiemit machte er den Offizieren zimmer war befohlen worden , den pommerschen
das Entlassungszeichen, und ging mit dem Bauer
Bauer unangemeldet eintreten zu lassen.
in sein Zimmer zurück.

«Sd,« sagte nun eintre-

tend der gütige Monarch, ,,ietztFreund, sage mir
dein Anliegenz denn wisse ich bin der König selbst.«
»Ich habe mir das gleich gedacht, versetzte der
Bauer, daß er der König ist, denn der Soldatzhat

gleich das Maul gehalten, als er l)erauskam.«
Bei diesen Worten nahm« er seinen Kober herunter, öffnete solchen,· und indem er die bewußte

Zeichnung überreichte, fuhr er fort: »Ich hab’s
ein wenig auf’s Papier gebracht, er wirdfs schon
wissen, was die Geschichte ist. Der König öffnete

Der König saß bereits mit Vielen Ministern

und Generalen an der Tafel, als der Bauer eintrat. Guten Tag, Prost, schmeckts? war sein

freundlicher Gruß. Der Monarch zeigte mit der
Hand nach einem Seitentischchem wo der Bauer
auch sogleich Platz nahm , nachdem er lzuvor den
Kober abgenommen und unter den Tisch gelegt

hatte.

Durch den Geruch der Speisen wurde

seine Eßlust rege, er öffnete also seinen Kober,
nahm seinen Leibbrod heraus, und nachdem er
mit seinem Taschenmeffer ein gewaltiges Stück
heruntergerisfen und mit Butter« bestrichen hatte-

den Bogen, betrachtete die Figuren lange, endlich
sagte er, Freund ich muß dir gestehen, daß ich nicht
klug daraus werden kann; fag mir also mit kur- fing er mit solchem Appetit an zu essen, daß man
zen Worten, was das bedeutet-« »Na, so seh es im Vorzimmer hören formte. Der genossene
er einmal, demonstrirte jetzt der Bauer, sich dicht Häring und jetzt die gesalzene Butter verursachte
hinter den König stellend, indem er seine, uns be- . ihm Durst, und da er sah, wie die Pagen den
kannte Geschichte erzählte, und zu bessererVersinm König und die Gesellschaft mit Getränk bedienten,
lichung auf seine Zeichnung wies. »Schon gut, so näherte er sich dem König, klopfte ihm auf die
schon gut,-versetzte der König lachend, indem er Schulter, indem er kauendsksagtn «Laß er mir

das Papier einsteckte, ich merke wohl, dir ist Unrecht geschehen, dir sollgeholfen werden; allein

doch auch von den Jungens was zu trinken geben, ich habe höllischen Durst.«

ich habe jetzt Geschäfte, geh daher ein wenig
durch die Stadt spazieren, betrachte die Merkwür-

Der König mit dem Lachreiz kämpfend, winkte

digkeiten und komme um 2Uhrwieder, dann sollst

mit Wein reichte.

du Bescheid haben.«

gesehen , geschweige getrunken» ,,Blitz,« rief er

Der Monarch ging , hinter ihm drein der
Bauer, der unten an der Treppe einen Lakahen
fragte, wo der Markt· sei. Dieser Vielleicht durch
die Nähe« des Königs aufmerksam geworden, wies

aus, »das ist ein köstliches Bier! wenn ich einen

ihn höflich zurecht,

und nun war der Bauer in

seinem (Elemente; denn hier konnte er als Mann
von Metier-mitreden. Er fragte sogleich nach
den-Get.reide- und Holzpreisem kaufte sich sodann

einen Hering, welchen er , auf der Marktschranke

sitzend, und Vergnügt mit den Beinen drommelnd,

einem Pagen, der dem Bauer sofort einen Becher
Der Pommer hatte nie Wein

Krug bei mir hätte, ich brächte meiner Alten was

davon mit." Somit leerte et den Becher utjd
gab ihn zurück, indem er sich mieDer auf feinen
Platz begab und seine Mahlzeit fortsetzte. Inzwi-

fchen zog der König das Papier des Bauern aus
der Tasche, gab es dem Minister von OWNE-

um feine Meinung darüber zu vernehmkns Dikskk

betrachtete kopfschüttelnd die Charaktere und gab
es dem nächsten zur Einsicht Auch dieser wnßte1
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Eine militairische Scene aus

den geheimen Sinn nichtzn deuten; das Blatt ging
weiter um die Tafel herum bis wieder zum König. ,,Nun?«’fragte dieser, was halten Sie Von
der Sache?« Herzberg nahm das Wort: Ew.

Majestät, dergleichen Hieroglyphen-zu deuten,
muß man gelehrter fein, als ich. »Nun, so will
ich es euch denn fügen/(fuhr der Monarch fort,

und hiernit erzählte er den Vorgang und erklärte
die Zeichnung wie es ihm- der Bauer erzählt hatte.- Plötzlich erhob sich dieser indem er Brod und

Herr Letnant, was hats Kranki bei

wabl wirds wisse.

Jetzt aber konnte der Kö-

Hauptm. Herr Fieldwabll was hots Kranki
bei der KumpenieL2
Feldw. S’ hot ihr dra.

men zu haben.

hotsp aFieber im Lozerethjund da stiht de Velten,

Endlich wurde die Gesellschaft entlassens, der
König war allein mit seinem Gast. Höchst aufgeräumt sagte er zu dem Bauer , indem er ein
Papier aus der Tasche zog: »Komm her, ehrli-

dem· knapts olleweil im Boche.
Hauptm. Velten! kneipts Dich im Bauche?

Thaler bezahlen muß.

Nun gehe und reise’glück-

lieb." —- »Na! rief der gerührte Bauer, Gott

wird’s ihm tausendmal Vergeltenl aber Blitz! da
hätt’ ich bald was vergessen, fuhr er fort, indem
er seinen ledernen Beutel zog, mein Bier muß ich

Der Michl hot en

grasam Schnuppe, der is heime bliebnz der Franzl

Betten.

gewaltig.
Hauptm.

Jo, Her Haptm, ’s knapt olleweil

Weißt wos, gehs mahl auf de Seit

und mach deiSach, ge- und gestorben muß sein!
Betten geht auf die Seite und der Haupt-

mann mit der Cbmpagnie wartet unterdessen, bis

Beltens Geschäft abgemacht ist. Indem er ins
Glied eintritt, spricht der Hauptmann: Nu,wann

Dir besser is Velten, woll wir alleweil anfangen! —- und kommandirt los.
Zeit und Ort dieser Seene, das sieht man

auf den ersten Blick, sind ziemlich entlegen. In
heutigen Verhältnissen wäre sie zin dieser Art unsmöglich. Unsre Subordination, unser ganzes Sol-

noch bezahlen, wo ist Denn" — er sah sich nach
den Pagen um. —- »Es kostetnichts, sagte der güti-

daten- und Kriegswesen ist ein andres.

ge«Monarch, geh’ nur, du hast einen weiten Weg,
und Deine Frau wird dich erwarten-G —- »Na,

schen Anweisung unter den Pflichten des Haupt-

so leb’ er wohl !« Er reichte dem König die harte

manns: Hi)

Hand, der sie ihm freundlich drückte und nochmals

—glückliche Reise wünschte.
.
.
‐

«
V

Hauptm.

als seine Kameraden.

muß er dir ebenfalls vergüten, so wie er dir noch
überdies für Versäumt-iß und Reisekosten zwanzig

.
s
-

Alle. Guten Morng Her Haptml (ebenfalls
die Hüte lüftend).

nig nicht mehr an sich halten; der Lachreiz siegte, er gab gleichsam das Signal zum allgemeinen
Gelächter, nur der Bauer setzte sich ganzernsihaft
wieder nieder, und glaubte, sich sehr gut benom-

Thaler bezahlen, dein Schwein sollst du nach deinem Gewissen tariren und den Werth desselben

q

Hauptm. Guten Morgn Kinderl! (den Hut

abnehmend).

ihm nichterklärt hätte, hätte ers so wenig gewußt,

cher Pommerl da dies Papier gieb deinem Junker!
Es steht darin: er soll dir für jeden Schlag einen

—
.

Die Kompagnie steht in traulichem Gespräche
beisammen, der Hauptmann nähert sich.

der Kumpenie?
Lieutn. J weiß ni, Herr Haptm, der Field-

Messer weglegte, und sagte: «,,J’a, wenn ich es

w
u
n
M

alten Zeiten.

“ä...

Zwar heißt es auch in einer alten militairi-

‚.—.-.

.._.

_.-—-

‘) Krieges-Ordnung zu Wasser vndt Landt; Kurtzer vud
Eigentlicher Vuderrieöt aller Kriegeßbiindeh so stüka werben,

Sampt nützlichem darben angezogenem Bericht, deren Kriegeßbcstal111118, dber und niederer Empter und Befehlcheu, zu

Feld vud in Besatzuugen, auch Mallasitz, Spieß vnd Standrecht etc. etc. Durch Adam Jungkbanß von der Blinde.

12
Frem, Er soll sich auch nicht gar zu freund-

in blindem Eifer darüber Vergaß er sich einstmals

iich und gemein mit den Kriegsleuten machen,

fkkvmtlicht Eber mit Gift wolle er ihnen vergeben, als ihren Liebesbund segnen! -— Scheu hiel-

wie das Sprichwort heißt. Ein Kriegeßhauptmann soll auch die Woche sawer sehen, vnd die
Kriegeßleut nicht ehe anlachen, alß am Sontage,

' wenn man im Felde predigt, vnd sie auf der
Erde sitzen vnd stehen auss, den Hut für den
Hauptmann abzuziehen ;
allein andre Zeiten und Menschen machen ein an-

dres Verhalten nothwendig-

Der Polter- Abend.
Legende.
Zur schweren Zeit des dreißigjährigen Krieges,
da alle böse Geister auf uns los, und die Men-

schen in ihrem wankenden Glauben ihrer dosheit
preisgegeben waren, lebte zu Striegau im Schlesirriande ein alter Apotheker, Asm us beigeununt.

Der hatte ein einziges Töchterlein, so

fromm als schön. Es war Agnes getauft, und

wohl mochte die christliche Kirche wenige solche

Lämmchen geweidet haben.

ten die Liebenden sich von einander entfernt, und
bermieDen gehorsam, sich zu fehm.

Eine Nacht, es war vor dem siebenten Sonntag nach Tri-nitatis, wurdeder Apotheker von der
Hausklingel geweckt; er hört es noch 12 Uhr

schlagen, und fragte hinaus lin Die Nacht: Wer
sein bedürer Keine Antwort. Nur etwas Weißks streifte vorüber, und hinter
Die Stimme seiner Tochter, die
mach schlief, so als wenn sie
rührte sich nicht, und befremdet

sich hörte er leise
in demselben Gebetete. Aber sic
sah der besorgte

Vater beim Schein der Nachtlampe auf ihrer Brust
das silberne Bild eines Engels.
.
Sein Schlaf war gestört, und wie dann den
Hausherrn gar leicht Feuer- oder Einbrnch-Gefahr ängstigt, so trieb es ihn auch das andere
Mal aus dem Betre, da es ihm auf wiederholtes
Horchen zu deutlich wurde, es sei Feuer in seiner

Kunftküche.
Breit}, Denn wer thut was seines Amtes ist,

darf nichts fürchten, obwohl mit geweihter Reue,
sah er hinaus; Dampf zog ihm entgegen; und
als er eilig die Küche öffnete, fuhr das Feuer vom
Heerd wie ein langer Arm auf ihn an. Töpfe

Das schien auch Vor Allem dem Sohn des
Nachbars to, welcher, der wohlhabenste Hand- standen am blauen Feuer, von ihm unbekannter
wkkksmeister am Ort, ein GelbgießerWwar.
a r D alter Gestalt , und hinter dem Heerde duckte sich
ei g h Aber

dem iungen
des Mädchens Vater war«
abholdz nicht, als ob er gegen sein Gewerb’, oder
gegen sein frisches Aussehen , seine edle Gestalt,

und die ehrbare Aufmerksamkeit, die er ihm und

der Tochter erwies, nnd weiches Alles dieser so

sehr gefiel, etwas einzuwenden gehabt hätte; son-

dern nur, weil der Sliatee, als Wittwer zu sehr
an sein Lämmchen gewöhnt, es daheim und aus-

warte, in Ruh und.Gischäft, in Leid und Freude
«
nicht zu entbehren vermochte.
Zu spät bemerkte er die schon zur Gluth ge-

wordene Zuneigung der beiden jungen Leute, und

Jn dem Feldiläger Vor der Stadt Nruß Arme 1586. be{mit-Den. Zum andernmal im Druck umgangen zu Cöllen

Hei Hei-sich Nest-staa. 1590.4.

Etwas zusammen. Die Töpfe glühten und kochten, und es sprudelte und zischte daraus-: »Wir
kochen Gift! wir kochen Gift!« Das Wesen hinter dem Heerde bekam ein Gesicht, das immer
größer wurde und immer näher kam, und dessen
Grausen Meister Asmus nicht mehr widerstehen

konnte. Er sank bewußtlos an der Schwelle
nieder.
Am Morgen fand ihn dort die Tochter, und
die geleistete Hilfe brachte ihn wieder ins Leben;
aber er war verstummt, und siech, wie ihn zugleich der nächtliche Schrecken gemacht hattekonnte er auch seiner Kunst nicht mehr vorstchm-

obwohl damais wenig dazu gehörte, da Den Apo-

theker kein Stadt- und Kreis-Physikus- Noch »Wi-

niger ein Regierungs-Rath ängstigkes

14"
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Jst aber die Noth am höchsten, so ist die
Hilfe am nächsten. Dies goldne Sprüchlein be-

wäbrte sich auch an Meister Asinusz denn ungerufen, ungehofft meldete sich ein »Vazirender Gehilfe.
Er nannte sich Servatius, und Von ihm

mag wohl der bbse Kalenderheilige den Namen
haben, der so oft die lieben Frühliiigskiiidlein, die

Blüthen, für ihr frühes Aufstehen strafet und
uinbringt.

Wenigstens wandelt’ es Jedem in feiner Nähe
an wie ein Frösteln, und dein Meister kam es,
wenn er ihn in seiner Thätigkeit in der Küche

besuchte und Servatiiis nach ihm umsah, oder
hinter dein Heerde Kohlen aufschaufelte, meist so
vor, als solle das kleine freundliche Gesicht des
Gehilfen auch größer und größer werden, und ihn,
wie schon um die Sprache, noch um den Verstand
bringen; jedes Mal wurde der Alte dann wieder
kranker.
« Aber-doch war der Gehilfe ein Parazelsus an

lekhksmllkeiy die Genügsauikeit und Oienstfertigkeit selbst, nnd die Apotheke im Rufe, Wunder zu
thun. Eines der Wunder soll sich auf alle heuti-

gkn Apotheken Vererbt haben: das, aus vergoldeten Pilleii wirkliches Gold zu uiachenl
Jedoch dem Meister selbst schien nicht zu hel-

fen; er.ivurde reich , aber nicht gesund; er gab
viel zu reden, aber bekam selbst die Sprache nicht
wieder, und in schlaflosen Nächten hört’ er aus

oits wieder rechtfertigen. Noch hat sich die an
den ersten Abenden gezeigte Theilnahme des Publikums erha.ten; nnd wenn auch einige, obwohl
nur wenige Vorstellungen minder besucht wurden-

so liegen dem offenbar andere (andern Orts pft
besprochene) Ursachen zu Gruiide,··als etwa eine
schon jetzt sich zeigende Lauigkett sur das Besiere

im Gebiet der Kunst, was uns die Gesellschaft

bieten kann und wirklich bietet. Säinmttche Mit-

wirkende, fast diirchgehends alle, verdienen {nach
den Vorstellungen zu urtheilen, welchen Vettrent

beiwohute), wenn nicht Lob, doch geivifz Aner-

kennung eines höchst lobenswertheirStrebensx

etwas Gutes zu leisten; und das ist, je seltener

es sich gemeinhin bei all’ den einzelnen Gliedern

einer ambul. Gesellschaft vorfindet, schon am so

schätzeuswertberl Einige unter ihnen aber durten,

wie streng die Kritik auch ivalten«wollte, ohne
Furcht und Bangen deren Forum sich nahen und
ein Urtheil entgegen nehmen, welches wir ihnen

über ihre Leistungen und Fähigkeiten zu bieten, im

Begriff stehen. —
Die Theaterzettel nennen uns , als die mit

Den ersten oder Haupt- und Titel-Rollen bedachten

(es soll sich in unsrer Beuitheilnng hier zunächst
nur um das handeln, was uns in letzt verflossener Woche vorgeführtwurde,) und darum wol mit
allem Recht unsrer besondern Brücksichtigiing werth
zu achtenden Mitglieder der Gesellschaft, die Sperren:
Couradi, König, Scheerer, Sel)rbder,

Schelper, Lachnit, Maaß u. A. und» die
Damen: Anschütz, König, Couradi, Sieniering u. A. —-

allen dElstern- Winkelii das Sprudeln und Zischen

Herr Couradi bekundet sich als ein gewandter und mit seiner jedesmaligen Sinne" wol

Der glühenden Köpfe: »Wir kochen Gift! wir

vertrauter Schauspieler, dem es ganz herzu-glich

kochen Gift!«
Dann mußte er aufstehen, und die GewissensMgst verließ ihn nicht eher , bis daß er das silberne Engelsbild auf der bloßen Brust seiner schlafenden Tochter gesehen hatte.
cSchliiß folgt).
—— ———-.--

Wisse-allein
Theater in (Mutig.

B Wir irrten nicht, wenn wir aniiahinen,- die
- iåtenopsche Gesellschaft wurde durch ihre Vore ungen, ihren längst bewährten Ruf auch hier-

schon nicht mehr bloß darum zu thun zu sein
scheint, daß er Vor dem Publikum Etwas vorstelle d. h. den Zuschauern leidlich vorspiele, als

Vielmehr richtiger darum, daß durch seine Dar-

stellu ngein Charakterbild richtig erkannt, und-—-

jenachdein es nun die guten oder bösen Eigenschaf-

ten des Dom Dichter gezeichneten Individininis

eben nblhtg machen —- Demgemäß geliebt oder

gehaßtwerda Sein Herzog Wilhelm in Scheiben-

im“; Florbach in den Erziehungsreiiil-

taten, ebenso wie sein Adolph in den Bekenntnissen bestimmen uns besonders w diesem Urtheil; freilich wäre im letzten Stück bei ihm

eine etwas weniger sich MUMM“ 93.??? m
wünschen gewesen ; ein Perselken «Dom, dessen sich

Herr Couradi ganz gewiß init großter Leichtigkeit

für die Folge entäiißert, wenn er nur will. —-
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Ein fast gleiches Urtheil, mit Ausschluß der

Charakter hinlänglich zu studiren, ob er ihn mir
falsch aufgefaßt, oder ob er endlich überhaupt
kung, möchten wir uns uber Herrn König als nicht iin Stande ist, einen Herzog darzusiellen ; Denn
Komiker gebildet haben. Derselbe hat uns Be- es erschien uns derselbe etwas mißrathen. Um
weise eines schönen Talents, eines, oft sogar die « unterUriheil aber über Herrn Schröder als Künstvom Auior seiner Schöpfung ungeschickt gestell- ler nicht einseitigerscheinen zu lassen, wollen wir
ten Grenzen mit allein Glück überschreitenden, ein bestiniinniteres von seinen noch nachfolgenden

letzten Herrn Eonradi allein angehenden Bemer-

durfte daallgewinnenden Huinors gegeben,·und gernund
eines
Liebling
der
rum unbestreitbar

viellachenden Publikums bleiben. Den Peter Spum

im Heirathsantrag auf Helgoland jedech meinen
wir schon besser gelchm zu haben. « Es« ist das eine
sich ihrer selbst Unbewutzte, naturliche Einfalt
undDuininhPih Welche wir sehen tollen und wollen,
nicht eine künstliche; diese wollen wir hier nicht!
selbst wenn ein Künstler sie darstellt. Rechtsptre·ff« lich dagegen war Herrn»Konigs Titus iiii Taus-

man und der S chulze in den Pagenstuckchen. Im
Talisman wurde er gerufen. Daß Herr König
sich auch bereits selbstständig alsOichter versucht,
beweist der von demselben verfaßte und am Neujahrstage gesprochene Prolog, wodurch er sich den

erBeifall des größten Theils der Anwesenden

warb.-t)——— Herr Scheerer hat uns den-,Scheiben-Toni« —- ein höchst albernes», von Inkonsiquenzen und Unwahrscheinlichkeiten· strotzendes
·Birch-Pfeiffeksches·Stück-k- durch sein frisches
Anund lebendiges Zinannnempiel mit Madame

schütz und später nntZJZadanie König (Atxrar) allein
erträglich gemacht. Sein Hauptmann steinfels
in den Erziebungstesnltaten war duisehdath»iind
gelungen ausgeführt, wenn gleich weniger gefallig
dem Auge- als-»Im TZM (c3!s solcher-»ivurde erge-

kufen).-"—Bei Herrn Schroder wiffen wir nicht
1es ihm
mit genug Bestimmtheit anzugeben, ob
vor seiner Darstellung des Herzogs von Qtichclieu
welcher Nichelieu
(in der verhängnißvöllen Wem-)nicht mit dem Cardinal gleichen Namens-, dem Pre-

ti)42. zu 5er:
mierminister unter Ludwig A111. 7 habe,
dessen
wechseln ist —- an Zeit geiiiangelt
M-

i) Mir festen uns im Stande unsern Lesern denscdlch

für bte nächste Nummer zu verkriechiik
v
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Leistungen in anderen Rollen abhängig machen,

und eiklaren zur Steuer der Wahrheit vorläung
nur, daß Herr Schröder sehr gut meinorirt hatte,
nnd ebensowenig das Bemühen: den Herzog, i. e.

einen Herzog vorzustellen, verkennen ließ.
(Fertsetzung fügt.)

. Es ergeht hierdurch anHerrn Schauspiel-

Direkior Butenop die Bitte mehrerer Theater-

freunde, das am ersten Abende seiner Vorstellungen
hier gegebene Stück: -,,Werner,« oder »Herz nnd
Welt«, nochmals wiederholen zu lassen. Carlo.
w“.

Tauf-, Denn-nnd Sterbeliste.
Getauft wurde den 26. Der. l) des Aug. Wilhelm
Schilling, Gefreiten im TI. Bataib Königl. s‘1r. 3. EntdeLandivehr-Regiment allh., Tochter, Louife Pauline Herniine,
geb. den 5. Der. — 2) des Joh. Carl Wilhelm Schubert,
V» Tuchniachergef. u. Handelsmannes allh., Sohn, Wil-

helm Ernst, geb. den 13. Dec. — 3) des Joh. Gottlieks

Steinert, Sehtihiiiatherges. allh., Sohn, Gustav Adolpli, geb.

den 2(). Der. — 4) des Carl Moritz Richter, Tiichbcreiterges. allh., Tochter, Einilie Agnes, geb. den -18. Dre. — 5)
des Joh. Gotttleb Kindley Häuslers nnd Gemeindeiiltesten
in Eliieder-9.)?ohs, Sohn, Joh. Ernst Wilhelm, geb; den 18.
Dec. — Den 28. Dec. des Joh. Gottlieb August Wendler, ,anohii. allh., Tochter, Sol-. Torothee Panline, geb.

den 26. Der.
«.
Getrantz den 27. Dre. Gottlieb Friedrich Ludwig-

V. u. Hausbesitz. allh., u. Joh. Sophie Magdalene Ludwig, weil. Friedrich-Ludwigs, Tuchscheerergef. allh., nachgel.
ehel. einzige Tdchter.

Gestorben: den ‘2‘2. Tre.

des Joh. Gottlob We-

tte, B. u. Stadtgartisiibesitz. allh., Tschtcy Erneftine Panline, alt 4 Ali 26 T. — »Den 2:1. Oce. l) des Gent-g
Schneller, Kutscher-Z allh., Ehegattin, U. Marie Nosine gekSchubert, alt 89 ‚S. 5 M. 2 T ——— 2) .Jeb. Gottfr. Engetvich, B. u. anoh. allh., alt 54 „S. 2 M. 9 IT.
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